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Dank 

Wenn ich auf mein erstes Jahr als Präsident zurückschaue, rückt ein Thema in meinen Gedanken ins 

Zentrum. Ich bin unglaublich dankbar und begeistert von der Idee des Ehrenamtes. Ich konnte noch 

bewusster als vorher bei vielen Gelegenheiten darauf zählen, dass Mitglieder des Vorstandes, 

Mitglieder des Vereins, die eine bestimmte Funktion übernommen haben aber auch viele Mitglieder 

ohne spezielles Amt, bereit sind im Dienste des Vereins und der Berner Jagd ihren Teil bei zu tragen. 

So ist es mir als erstes ein grosses Anliegen, in diesem Bericht allen meinen Danke und meinen 

Respekt für die geleistete Arbeit auszudrücken. 

 

Weidmännisches Verhalten 

Anfangs Jahr wurde anlässlich der Sendung «Netz Natur» die Jagd im Fernsehen dokumentiert und in 

der anschliessenden Runde, mit der Teilnahme unseres Verbandpräsidenten Lorenz Hess, diskutiert. 

Die Diskussion, auf die ich nicht weiter eingehen will, hat mir eines gezeigt: Das Verhalten von uns 

Jägern wird wahrgenommen und beurteilt. Umso wichtiger ist es, dass wir einerseits die Jagd, die ja 

immer und überall in einer kultivierten und besiedelten Landschaft stattfindet, mit Bedacht und mit 

höchsten weidmännischen Ansprüchen betreiben. Andererseits ist es von zentraler Wichtigkeit, dass 

wir der nicht jagenden Bevölkerung mit Respekt begegnen und wenn möglich in Gesprächen 

Informationen über unsere Passion weitergeben. 

 

Hege 

Gegen Ende Jahr wurden wir zusätzlich zu unseren bestehenden Hegeprojekten für ein weiteres 

Projekten angefragt. Als Verein können wir hier zeigen, dass uns die Pflege der Landschaft ein grosses 

Anliegen ist. Weitere Informationen dann im Hegeprogramm. Ich vertraue auf die Unterstützung der 

Mitlieder des Vereins, um auch diese Aufgaben stemmen zu können, wie dies in der Vergangenheit 

schon immer geschehen ist. 

 

Verantwortung 

Wir Jäger halten uns oft in der Natur auf. Die Veränderungen in Wald und Feld fallen uns vielleicht 

etwas eher auf als Personen, die weniger Zeit in der Natur verbringen. Klimawandel, Verlust von 

Lebensräumen unserer Flora und Fauna sind nur zwei Themen, die unser Leben jetzt und in naher 

Zukunft zunehmend beeinflussen werden. Unsere Arbeit als Heger gewinnt an Bedeutung. 

Übernehmen wir diese Verantwortung und engagieren wir uns weiter und noch engagierter für 

unsere Umwelt und die Lebenswelt unseres Wildes. 

Und wenn wir dann während der Jagd Wild erlegen können, ist das letztlich auch ein Beitrag an den 

Klimaschutz, denn Wildbret, das in der Region erlegt wurde, hat wahrscheinliche den kleinsten 

ökologischen Fussabdruck von allem Fleisch, das konsumiert wird. 

 

Ich wünsche allen einen guten Sommer, mit engagierter Hegetätigkeit und mit grosser Vorfreude auf 

die Jagd 2020/21 
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